
Mon t e A r g e n t a r i o A l m a n a c h

300

Tou r i s mu s

301

Tourismus
Über das Reisen
in wahre Wirklichkeiten

Man spricht Deutsch –
Ein Erklärungsversuch

Mein August –
Ein Augenzeugenbericht

QG$ECWESVNC$QEW



weit verbreiteter Wohlstand, Freizügigkeit des Rei-
sens ohne übermäßige Grenzkontrollen, er-
schwingliche und sichere Verkehrsmittel und eine
Sozialgesetzgebung, die Arbeitszeiten und Urlaub
so regelt, dass zusammenhängende Frei-Tage zu
Urlauben genutzt werden können.
Heute haben Westeuropäer im Durchschnitt

dreißig Tage Urlaub. Die Deutschen galten lange
Jahre als Urlaubsweltmeister. Rezession, Krisen,
Kriege und Terrorismus kratzen an dem Image.
Der Trend geht zur spontan geplanten Kurzreise
unter einer Woche. Top-Reiseland ist immer noch
Italien, das 2002 seine Spitzenposition gegenüber
den Konkurrenten Österreich, Spanien und Türkei
ausbauen konnte. Und auch bei den Top-Städten
unter den touristischen Zielen liegen mit Florenz,
Rom und Venedig neben Wien und Paris drei italie-
nische Metropolen unter den ersten fünf.
Erreichbar ist dem Reiselustigen mehr, fast der

ganze Globus ist heute touristisch erschlossen.
Man mag Wale beim Gesang in polaren Gewässern
belauschen wollen oder seine Fitness bei Wüsten-
wanderungen zu erproben suchen – es gibt das pas-
sende Reiseangebot. Aber die so genannte Erlebnis-
gesellschaft überfordert ihre Erlebnissucher. Einer
beschränkten Lebenszeit steht ein Übermaß an
Freizeitangeboten gegenüber. Natur-Reservate,
Wellness-Center, Musical-Premieren, Erlebnis-
Parks und Shopping-Malls — alles will genossen
werden. Bevorzugt wird, was schnell erreichbar ist,
maximale Bequemlichkeit oder – je nach Ge-
schmack – Abwechslung bietet. Die Reise als Weg
vom Heimatort zum Zielort selbst ist eher hinder-
lich. In der Mehrheit will man da sein und nicht

Über das Reisen
in wahre
Wirklichkeiten

Von Jo Wüllner

Warum reist der Tourist? Zumeist will er einen an-
deren Teil der Welt kennen lernen als den privat be-
wohnten. Seit wann reist der Tourist? Seit es ihn
gibt. Und das ist noch nicht so lange her: Die Bade-
reise des 17. Jahrhunderts ist wenigen jungen Ari-
stokraten vorbehalten. Im achtzehnten Jahrhun-
dert entsteht der Bildungsreisende, Goethe ist sein
Grundmodell, Italien schon damals bevorzugtes
Ziel, verbindet es doch angenehmes Wetter, kulina-
rische Genüsse und kulturgeschichtlichen Reich-
tum sondergleichen. Bis der Tourist Rundum-
pakete angeboten bekommt, vergehen gut 100 Jah-
re. Im 19. Jahrhundert entwickelt sich ein Markt
von Reiseanbietern, die Touristik als organisierter
Reiseverkehr entsteht.
Der Erfinder der Pauschalreise ist Thomas Cook.

Er packt am 4. Juli 1841 570 Reisende in einen Son-
derzug von Leicester nach Loughborough, eine
Ausflugsfahrt, die gerade mal 20 km Distanz über-
windet. Der Reiseprospekt der ersten Agenturen
bedient sich schnell der Fotografie, dem virtuellen
Medium des 19. Jahrhunderts, das beliebige Welt-
ansichten dem Betrachter nahe bringt. Und seither
kann man bereits zu Hause anschaulich von frem-
den Weltgegenden träumen, die man in Kürze zu
bereisen plant.
Von Massentourismus ist erst seit den 50er Jah-

ren des 20. Jahrhunderts die Rede. Dazu gehören:
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der optischen (Foto oder bewegtes Bild) und akusti-
schen Dimension. Störende Einflüsse der wahren
Wirklichkeit (Hitze, Moskitostiche, Erschöpfung
des Reisenden) bleiben ausgespart. Dieses Kom-
pensationsgeschäft geht auf. Aber es schädigt den
Wirklichkeits-Tourismus nicht. Wer reisen will, der
reist und lässt sich durch mediale Bezauberung da-
von nicht abbringen, sondern eher zu Neuem ani-
mieren.
Ganz anders im US-Movie „Total Recall“ mit Ar-

nold Schwarzenegger, wo eine Virtualitäts-Agentur
eine Technologie einsetzt, die direkt ins Bewusst-
sein der Erlebnishungrigen eingreift. Wer im fikti-
ven Jahr 2084 reisen will, setzt sich in einen High-
Tech-Sessel mit Hirn-Haube, wird in Trance ver-
setzt und erlebt eine im voraus ausgewählte

unterwegs sein. Die ganze Welt sollte am besten
hier und jetzt, also unmittelbar verfügbar sein.
Da nutzen die Medien ihre Vorzüge: Bildbände

exotischer Landschaften verkaufen sich exzellent,
vor allem, wenn sie mit einer TV-Serie, einem Spe-
cial in GEO und der passenden DVD zu einem
multimedialen Bündel verknüpft sind. Solche Me-
dienpakete sind zugleich Verlockung und Ersatz-
offerte. Dem einen langt die Couch-Reise durch
undurchdringlichen Dschungel, der andere loggt
sich nach Lektüre sogleich im Internet beim Ad-
venture-Versender ein, um seine Erlebnis-Ausrü-
stung zu ordern.
Medien funktionieren dabei immer schon als Er-

satzwelten oder neudeutscher: als virtuelle Realitä-
ten. Sie simulieren Wirklichkeit, vorzugsweise in
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Hafenmole(Moletto)
Spanische Festung(Fortezza Spagnola)Fortezza

Spagnola
Hafenpromenade(Lungomare)

-------------------------->
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…Tourismus findet am Ende des 21. Jahrhunderts
nur noch im virtuellen Raum statt.

Foto: Der alte Hafen von Porto Santo Stefano,
Ostern 2084: Alle Restaurants bleiben leer…

Abbildung

Vorschlag für
eine überarbeitete
Version des Porto
Vecchio für den
virtuellen Tourismus
zum Ende des
21. Jahrhunderts.
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Wahre oder künstliche Wirklichkeit:
Vier Vorschläge für eine neue Version des alten Hafens
Porto Vecchio von Porto Santo Stefano für den virtuellen
Tourismus zum Ende des 21. Jahrhunderts.



weltweite Filmbusiness. Auch Cyber-Sex hat sich
seither nicht durchgesetzt, außer, man bezeichnet
das Runterladen von Bildchen aus dem Web als sol-
chen, was manche Website aus Werbegründen
macht. Anregende Effekte bieten 3-D-Simulationen
heute bei Umgebungen, die in Wirklichkeit nicht
begehbar sind: Ein geplantes Haus, eine rekonstru-
ierte Kathedrale, die wieder aufgebaut werden soll,
das Innenleben eines menschlichen Organs, das
demMedizinstudenten anschauliches Lernmaterial
bietet. Virtuelles Reisen findet höchstens in die
Vergangenheit statt. Manche CD-ROM und DVD
bieten virtuelle historische Lernumgebungen, die
das Leben von Kelten oder Römern nahe bringen.
Silvia Sussman von der Surrey University in

Großbritannien leitet ein Forschungsprojekt „Vir-
tueller Tourismus“. Ihr leicht resigniertes Résumée:
„Der hauptsächliche Anwendungsbereich, den wir
herausgefunden haben, ist die Möglichkeit, dass man
sein Reiseziel schon vor der Reise besuchen kann. Ei-
ne andere Anwendung könnte darin liegen, dass auch
behinderte Menschen Abenteuerreisen erleben kön-
nen, die sie jetzt vielleicht so nicht machen würden.
Ein weiterer Bereich wären Reiseziele, die aufgrund
ihrer Empfindlichkeit für Touristen geschlossen sind.“
Die Marketingexperten des Tourismus winken
auch da ab. Der Wirklichkeitsgehalt einer guten
Reisereportage reicht der Mehrzahl der Menschen.
Behinderte versuchen eher, sich in der Wirklich-
keit souveräner zu bewegen. Und „empfindliche“
Reiseziele werden vielleicht besser in Wirklichkeit
kopiert. Wie bei der Höhle von Lascaux, deren
steinzeitliche Wandzeichnungen durch Touristen-
ströme gefährdet waren. Anfang der 60er Jahre

Wunschlandschaft samt menschlichem Personal,
durch die er sich einigermaßen autonom hindurch-
bewegen kann. Der entscheidende Unterschied zu
heutigen Simulationstechniken: Es gibt keinen Un-
terschied zur Wirklichkeit. Der virtuell Reisende
fühlt, schmeckt, riecht, erlebt mit allen –perfekt
getäuschten – Sinnen eine Welt, die er als ›seine‹
Welt erfährt. Würde diese Fiction einsetzbare Tech-
nik, wäre der weltweite Tourismus am Ende. Men-
schen sind Sinnes-Menschen. Eine perfekte Täu-
schung aller Sinne mag Einwände der Vernunft
provozieren, so den, der Mensch verliere in derart
perfekten Welten den Bezug zu seiner primären
Welt. Die Argumente sind ähnlich denen, wie sie
heute bei den Disputen um das Für und Wider von
Computerspielen ausgetauscht werden. Aber eine
perfekt simulierte Welt ist eben auch eine mit Wi-
derständen, Problemen und – zugegeben – etwas
besseren Chancen auf ein Happy End als in der er-
sten Welt. So würde es der virtuelle Tourist wollen
und der Markt bieten. Und für den Realitätsbezug
sorgte auch das Marktprinzip: Keiner kann beliebig
lange virtuell eintauchen, denn der Gebühren-
zähler tickt. Multisensorielle Welterfahrung als
Dienstleistung kostet – anders als die romantische
Fußreise des Handwerksgesellen – Geld.
Die Tourismusbranche kann entspannt bleiben.

Die verfügbare VR-Technologie ist nicht bedroh-
lich. Die Cyberwelle begann vor zehn, zwölf Jahren.
Mit Monitorhelmen, Datenhandschuhen und In-
stallationen auf Medien-Messen. Seither herrscht
Stagnation. Die Chips wurden schneller, haben
aber nur die Computerspielbranche befördert. Die
setzte 2002 zum ersten Mal mehr Geld um als das
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„Wie die Zeit, so ist
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Gesprächs, das der
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führt.“

Neil Postman:
(1931–2003)
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uns zu Tode (1985)



Doubles – man im Cinema gleich nebenan ge-
nießen kann. Schnitt.
Das ist eine Wirklichkeit des Tourismus, eine ex-

treme, die manchen Kulturkritiker zur Entrüstung
treibt. Aber es gibt andere, vielfältige Wirklichkei-
ten. Keine davon ist mehr so richtig echt. Aber was
soll das auch sein, Echtheit? Wir sind Kulturwesen,
wir gestalten unsere Umwelt, wir wünschen keine
ungeregelte Natur, sondern eine gehegte, ungefähr-
liche, aber abwechslungsreiche. So wird auch im
Tourismus der Zukunft nicht eine Wirklichkeit
durch eine virtuelle ersetzt werden. Der Tourist ge-
staltet durch seine Wünsche und Träume von anre-
genden Urlaubswirklichkeiten diese andauernd
mit. Und wenn es etwas naturbelassener, wahrer,
wirklicher sein soll, auch das kriegt der Reiseveran-
stalter schon hin.p

wurden die erst 1940 entdeckten Höhlen daher be-
reits wieder geschlossen. 1983 wurde eine Kopie
oder besser: Simulation, oder eher: virtuelle Erleb-
nisdoublette eröffnet: In einer „echten“ Höhle, 150
Meter von der Lascaux-Höhle bei Montignac zeigt
Lascaux II 3-D-Replikate von Lascaux-I-Sälen.
Das Beispiel zeigt die Entwicklungsrichtung ei-

nes perfekten Tourismus. Der ist so clever und hat
schon seit langem virtuelle Wirklichkeiten ins Ur-
laubs-Szenario eingebaut. Nur einer verschwin-
denden Minderheit von Touristen geht es um die
naturbelassene Erfahrung des Dschungeltrips. Alle
anderen wollen angenehme Erlebnisse oder „Con-
venience“, wie es das Marketing-Englisch nennt.
Ein Strand wird allabendlich gereinigt, der Bar-
mann liefert die Getränke an den überschatteten
Liegestuhl, das Glasbodenboot zeigt die Unterwas-
serwelt ohne Tauchanstrengung. Die All-Inclusive-
Anlage muss nicht mehr verlassen werden,
die Folklore wird ins Foyer geladen, der Ausflug ins
Dorf, das auch schon lange nicht mehr echt, son-
dern eine Souvenir-Einkaufsstraße ist, erübrigt
sich. Alles sehr normal. Aber alles auch schon sehr
künstlich. Was bei Las Vegas und diversen Disney-
Welten noch deutlicher wird. Hier geht es um Um-
gebungen, die permanent einen anregenden Input
auf den Touristen abstrahlen, ein Input aus Bil-
dern, Gerüchen, Sounds und angenehmen Gleich-
gewichtsstörungen – es muss ja nicht gleich Bun-
geejumping sein. Wer in einen Disney-Park ein-
taucht, ist gleichzeitig in Paris, New York, einem
Märchenschloss, einer Filmkulisse, mit echten
Stuntmen, die so aussehen wie echte Schauspieler,
deren Originale – computergenerierte oder echte
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men. Eine wunderschöne Ausgabe, in Leinen ge-
bunden und in einem Leipziger Verlag veröffent-
licht. Es handelt von den Sitten und Gebräuchen
der Hottentotten. In diesem Buch steht, dass das
Volk der Hottentotten Beutelratten züchtet, und
diese in Gattern mit Lattengittern hält, um sie vor
Gefahren zu schützen. Diese Gatter heißen also
Lattengittergatter, und die dort gehaltenen Tiere
Lattengittergatterbeutelratten.
Eines Tages fangen die Hottentotten einen feind-

lichen Attentäter, der die Hottentottenmutter zwei-
er einfältiger und stotternder Kinder ermordet hat-
te. Die Mutter dieser Kinder heißt im Deutschen al-
so Hottentottenstottermutter und ihr Mörder Hot-
tentottenstottermutterattentäter.

Man spricht
Deutsch
Italien und die Italiener sind mit vielen guten Ei-
genschaften gesegnet. Eine erhöhte Affinität für
Fremdsprachen gehört allerdings nicht dazu. Der
Monte Argentario, macht da keine Ausnahme.
Schwer verständlich, wenn man bedenkt, dass

die überwiegende Mehrheit der ausländischen Tou-
risten auf demMonte Argentario aus deutschspra-
chigen Ländern kommt und der Tourismus die ein-
zige ernstzunehmende Einnahmequelle ist.
Die größte Anzahl der ausländischen Gäste in

italienischen Hotels im Zeitraum vom 13. bis 20.
August 2001 sind nach Einschätzung der Hoteliers
die Deutschen. 63,5 Prozent der Hoteliers setzen
sie auf Platz 1, 2 oder 3 der wichtigsten Touristen-
gruppen. 31,0 Prozent der Hotelbesitzer setzen die
Österreicher auf die ersten drei Plätze. Damit hal-
ten 94,5 Prozent der italienischen Hoteliers Reisen-
de aus deutschsprachigen Ländern für die wichtig-
ste ausländische Touristen-Gruppe.
Als Erklärungsversuch für dennoch vorhandene

sprachliche Defizite mag folgende Geschichte gel-
ten.
Die deutsche Sprache ist relativ einfach. Wer La-

tein kennt und mit Deklinationen vertraut ist, der
erlernt es in Nullkommanichts. Jedenfalls behaup-
ten das die italienischen Deutschlehrer in der er-
sten Unterrichtsstunde. Und also geht es los: Der,
des, dem, den; die, der, der, die, und so weiter. Ist ja
ganz einfach.
Nachdem Sie alles eifrig auswendig gelernt ha-

ben, können Sie ein deutsches Buch zur Hand neh-
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„Es gibt keine
größere Illusion
als die Meinung,
Sprache sei ein
Mittel der Kommu-
nikation zwischen
Menschen.“

Elias Canetti
(1905–1994)
österreichischer
Schriftsteller

„Eine Sprache
mit vielen Konso-
nanten ist wie ein
Kartoffelacker.
Eine Sprache
mit vielen Vokalen
aber ist wie ein
Blumenbeet.“

Enrico Caruso
(1873–1921)
italienischer
Operntenor

Foto: Sommertouristen am Strand von Giannella.
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Mein August —
Ein Augen-
zeugenbericht

Verwandtschaftsphobie

Gestern ist mein Freund Sandro wahnsinnig gewor-
den. Zuerst hat er seiner Frau in die Wade gebis-
sen, dann mit seinen Schneidezähnen eine Finger-
kuppe seiner Schwägerin amputiert. Als er gerade
anfing, das linke Ohr seines Onkels väterlicherseits
abzutrennen, warfen sich seine glücklicherweise
anwesenden vier Brüder über ihn, und sein Cousin
zweiten Grades aus Mailand alarmierte die Carabi-
nieri. Notarzt und Ordnungshüter in meiner toska-
nischen Wahlheimat Porto Santo Stefano sind auf
akute Anfälle von Verwandschaftsphobie gut vorbe-
reitet. Sandro wurde mit chemischer Hilfe ruhigge-
stellt und ins Auffanglager für Ferragosto-Hysteri-
ker gebracht.
Ferragosto ist der italienische Feiertag am 15. Au-

gust. Er markiert den Höhepunkt der Feriensaison.
In den Monaten Juli und August wird es in italieni-
schen Städten so heiß, dass alle, die es sich irgend-
wie leisten können, aus den Städten fliehen und
am Meer Erlösung suchen. Nur einige wenige blei-
ben zurück, um die deutschen und japanischen
Touristen mit dem Nötigsten zu versorgen. Vor-
zugsweise quartiert man sich als reisender Italiener
bei Verwandten zweiten, dritten oder vierten Gra-
des ein und überlässt die teuren Hotels den reisen-
den Nordeuropäern, die familiären Zusammenhalt
schon seit langem nicht mehr zu schätzen wissen.
Natürlich wussten wir seit langem, dass mein

Der gefangene Übeltäter wird umgehend in ein
Beutelrattenlattengittergatter gesperrt, kann aber
daraus entfliehen. Kurze Zeit später fällt er in die
Hände eines Hottentottenkriegers, der schnell sei-
nen Erfolg an den Häuptling des Dorfes weitermel-
det. „Ich habe den Attentäter gefangen!“ „Wel-
chen?“ fragt der Häuptling. „Den Lattengittergat-
terbeutelrattenattentäter“, stottert der Krieger.
„Aber davon gibt es eine ganze Menge.“ entgeg-

net der Häuptling.
„Ich bin mir nicht ganz sicher“ antwortet der Be-

fragte, „aber ich glaube wirklich, dass es der Hot-
tentottenstottermutterattentäter ist.“
„Zum Teufel nochmal!“ ruft der Häuptling.

„Kannst du nicht gleich sagen, dass du den Hotten-
tottenstottermutterbeutelrattenlattengittergatterat-
tentäter erwischt hast?“
Sie sehen also, Deutsch ist eigentlich ganz ein-

fach. Es braucht nur ein wenig Übung.
Seit 2002 gilt die deutsche Rechtschreibreform.

Jetzt kann man Hottentottenstottermutterbeutel-
rattenlattengittergatterattentäter auch Hottentot-
ten-Stottermutter-Beutelratten-Lattengittergatter-
Attentäter schreiben. Das sollte auch den letzten
Zweifler von der Sinn- und Zweckhaftigkeit des
viel diskutierten Jahrhundertwerkes überzeugen.

Mon t e A r g e n t a r i o A l m a n a c h

314

Tou r i s mu s > Aug e n z e u g e n b e r i c h t

315

Internet

ISTAT, Nationales
Institut für Statistik:
www.istat.it
(in Italienisch
und Englisch)

So beurteilen italienische Hoteliers die Prevalenz ausländischer
Touristen-Gruppen (Angaben in Prozent):

Japan 5,6 pppp
Benelux 14,9 ppppppppp

UK und Irland 18,4 ppppppppppppp
USA 18,7 ppppppppppppp

Schweiz 26,2 pppppppppppppppppp
Frankreich 30,9 ppppppppppppppppppppp
Österreich 31,0 pppppppppppppppppppppp

Deutschland 63,5 pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
andere 30,5 ppppppppppppppppppppp

Querverweis

Politik >
Vernetztes Dorf >
Der Monte Argen-
tario im Internet;
Seite 288.

„Humor ist die
Medizin, die am
wenigsten kostet
und am leichtesten
einzunehmen ist.“

Giovanni
Guareschi
(1908–1968)
italienischer
Schriftsteller
(Don Camillo
und Peppone)
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Foto: Alles so schön bunt hier –
August in Porto Santo Stefano.

te ausfüllen kann, war sein Schicksal besiegelt.
Die Anamnese im Krankenhaus von Orbetello er-

gab, dass sich die Populationsdichte in seinem 120-
Quadratmeter-Domizil mit Stichtag 15. August um
den Faktor 10 vergrößert hatte. Danach sank, nach
Abzug der Möbel, die er unvorsichtigerweise im
Haus gelassen hatte, der individuelle Bewegungs-
Koeffizient auf unter zwei Quadratmeter. Niedrige
Lebensformen wie Goldfische im Glas reagieren
auf solche Umweltfaktoren mit roher Gewalt. Ein
Verhalten, das für die Krone der Schöpfung gänz-
lich unakzeptabel ist.
Sandro bleibt deshalb in Isolationshaft. Es be-

steht wenig Hoffnung auf Resozialisierung. Die
entstandene Lücke wurde durch seinen Cousin
dritten Grades samt Ehefrau und vier Kindern ge-
schlossen.

Heilige Väter

Der polnische Papst Johannes Paul II. liebte das
Bad in der Menge, obwohl seine Gesundheit zeit-
weise stark darunter zu leiden hatte. Auch sein
Nachfolger, der deutsche Benedikt, versucht, die
Menge und das Bad zu lieben, hat aber noch seine
Schwierigkeiten. Er wurde im nicht-mediterranen
Raum-Zeit-Kontinuum geboren und dort mit kul-
turellen Defiziten ausgestattet, die nur mühsam
korrigiert werden können.
Ihm bietet derMonte Argentario im August die

allerbesten Voraussetzungen für eine schnelle Ge-
nesung. Da Papst Benedikt XVI. als Vielleser be-
kannt ist, gehe ich davon aus, dass diese Zeilen
früher oder später vor seinen kritischen Augen lan-
den. Er wird den therapeutischen Nutzen des Mon-

Freund Sandro zur Ferragosto-Risikogruppe ge-
hört. Er entstammt einer vielköpfigen Familie mit
sieben Kindern, dazu das angeheiratete Risiko mit
fünf Schwägerinnen und Schwager. Mit 45 hat er
ein kritisches Alter erreicht. Seine natürlichen und
erworbenen Risikofaktoren haben sich bereits um
den Faktor vier vervielfacht. Ganz zu schweigen
von seiner charakterlichen Disposition zu undiffe-
renzierter Freundlichkeit und latenter Hilfsbereit-
schaft. Eine brisante Mischung, um den Ferienmo-
nat August unbeschadet zu überstehen. Als er sich
im letzten Jahr ein größeres Haus kaufte, das er
mit seiner vierköpfigen Familie nicht mal zur Hälf-
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„Man kann die
Ereignisse jahre-
lang mit Humor
hinnehmen, aber
letztlich bricht das
Leben einem doch
immer das Herz.“

Michel
Houellebecq
(*1958)
französischer
Schriftsteller
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sich auf. Zugegeben: Ein eher pantheistischer Ge-
danke, aber ich vertraue auf die Toleranz der katho-
lischen Kirche.
Gegen zwölf Uhr nachts falle ich erschöpft aber

glücklich in mein Bett. Mein heutiges Bad in der
Menge hat mich überzeugt: Ich bin nicht allein,
und wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Der Hei-
lige Vater wird die mystische Reinheit meiner Ex-
kursion im August erkennen und vielleicht sogar
über einen Weltferientag auf demMonte Argenta-
rio nachdenken. Sollte der Gemeinderat erwägen,
mich für meine Verdienste um denMonte Argenta-
rio als Pilgerstätte zum Ehrenbürger zu befördern,
würde ich in aller Demut akzeptieren, Steuerbefrei-
ung vorausgesetzt.

Dreißig Kilo Tierliebe

In der Zoohandlung kaufe ich meine Monatsration
Katzenfutter. Dort treffe ich in der Feriensaison
viele gleichgesinnte Tierfreunde, die ganz spontan
ihr Herz für die feline Rasse entdeckt haben. Tipps
und Erfahrungsberichte machen die Runde. Hier
und da spürt man eine leichte Empörung über den
schlechten Gesamtzustand der Katzenkolonien auf
dem Monte Argentario. Unverständnis spüre ich,
warum denn die Eingeborenen sich nicht besser
um die süßen Vierbeiner kümmern. Beklagt wird
der abgemagerte Zustand, das ungebürstete Fell,
das Nichtvorhandensein von dekorativen Katzen-
körbchen mit farblich passenden Kissen für die
schnurrenden Vierbeiner. „Unsere Miezen sind
zwei–, dreimal so dick“, doziert eine pensionierte
Lehrerin aus Rom und sieht mich tadelnd an.
Silvano ist zufrieden. Er ist mein Tierfutter-Dea-

te Argentario erkennen und dem langweiligen Cas-
tel Gandolfo mutig-reformatorisch eine Absage er-
teilen.
Dreieinhalb Kilometer staut sich der Verkehr vor

Porto Santo Stefano. Die zwei Stunden Schleich-
fahrt lassen sich wunderbar zu kontemplativer Be-
trachtung alltäglicher Dinge nutzen. Hier und jetzt
nehme ich wahr, was sonst nur schemenhaft an
mir vorbeirauscht. Ich sehe die Feigen in den Gär-
ten reifen, das Gartentor mit der Nummer 262 hat
Rostflecken, die Klimaanlage in 261 dreht sich har-
monisch auf Hochtouren. Vor Nummer 247 sind
die Abfalltüten akkurat sortiert und aufgestellt wor-
den. Ich fühle mich seelisch bewegt von der Liebe
zum Detail der unbekannten Bewohner.
Im schwarzen BMW vor mir wird Radio Maria

gehört. Zwei Autos hinter mir Radio Capital. Die
pluralistische Realität unserer Gesellschaft offen-
bart sich melodiös. Wo man singt, da lass dich ru-
hig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder.
Ich fühle mich eins mit der Menschheit und

ihrem Bewegungsmuster. Entspannt erreiche ich
die Menschenmenge vor den Ticketschaltern der
Fähre zur Insel Giglio und ich bade in der Men-
schenmenge. Das Bad in der Menschenmenge –
hier ist es ganz einfach. Wir haben alle ein Ziel,
und wir unterstützen uns gegenseitig. Von vorne,
von hinten, von links und von rechts.
Auf der Fähre nach Giglio stehe ich nur vier Rei-

hen von der Reeling entfernt. Das Schiff bewegt
sich leicht in den Wellen, und ich kann immer wie-
der einen Blick auf das Meer und die vor uns lie-
gende Insel der Lilien werfen. Die Erkenntnis der
Größe und Allgegenwärtigkeit der Natur drängt
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Anrufbeantworter. Natürlich weiß ich, dass er als
Spezialist für angewandte Freizeit-Beschäftigung in
der Feriensaison sehr gefragt ist. Nach viereinhalb
Wochen ohne Antwort von Mauro begann ich vor-
sichtig, im Verein nachzufragen. Erstaunte Ant-
wort: „Mauro ist doch jetzt in der Residenz.“
Residenzen sind Haus- und Apartmentkomplexe

für Touristen, in denen sie völlig ungestört von den
Einheimischen – aber von selbigen bestens ver-
sorgt – die wertvollsten Wochen des Jahres verbrin-
gen können. Dort ist Mauro jetzt vollbeschäftigt.
Vier Wochen lang muss er angereiste steife Beine
und weiche Touristenhandgelenke bewegen, gegen
gemeine Ablagerungen in der Körpermitte an-
kämpfen. Kleiner Trost: Es gibt einen Wissens-
transfer in beide Richtungen. „Wunderbar,“ sagt er
jetzt, oder auch: „Scheiße!“, wenn der Ball im Netz
landet.
Nach fünfundfünfzig Minuten auf roter Asche

funktioniert meine Vorhand wieder einigermaßen.
Mauro hat doch noch ein Stündchen Zeit für mich
gefunden. Mein Hirn ist frittiert von der Mittags-
sonne. Ich gehe in die Duschräume und schäme
mich. Schlagartig wird mir der schäbige Zustand
unserer Vereinsanlage bewusst. Nur zwei Duschen,
und Duschvorhänge mit deutlich sichtbaren Kalk-
ablagerungen. Kein Wunder, dass die besseren Ten-
nisspieler sich in den Residenzen verschanzen.
Außer meinem Vorhandproblem habe ich jetzt
auch noch ein mentales Tennisproblem. Ich brau-
che dringend einen neuen Termin bei Mauro.p

ler und gerade gehen wieder sieben Döschen über
die Theke. Nicht das billige Zeug, sondern das wah-
re, echte, gute, mit Petersilienblättchen auf dem
Etikett. Einigen wenigen unterpriviligierten Argen-
tario-Katzen wird es jetzt sieben Tage richtig gut
gehen.
Und weil Argentario-Katzen zwar dünn, aber

nicht dumm sind, werden sie von diesen großzügi-
gen Gaben einen Vorrat für den Winter anlegen.
Schnell haben sie gelernt, dass ihre edlen Spender
in bunten Shorts sich höchstens zwei Wochen lang
um sie bemühen. In den restlichen elfeinhalb Mo-
naten des Jahres müssen schließlich die vierbeini-
gen Sofakissen in den großen Städten bei Laune ge-
halten werden.
Ich nehme mir vor, dem guten Beispiel zu fol-

gen. Übermütig zücke ich mein Portemonnaie, le-
ge nochmal fünfzig Euro auf den Tisch und fahre
mit dreißig Kilo Tierliebe nach Hause, um meinen
leidgeplagten Lebensgefährten Linderung zu ver-
schaffen. Es ist so einfach, ein besserer Mensch zu
werden.

Klassenunterschiede

Am Donnerstag habe ich um 12.30 Uhr einen Ter-
min bei meinem Tennislehrer. Irgendetwas stimmt
mit meiner Vorhand nicht. Mauro wird wie immer
das Problem sofort erkennen und an der Wurzel be-
handeln. Er ist seit zwanzig Jahren Tennislehrer in
Porto Santo Stefano und kennt alle Launen des
menschlichen Körpers.
Als mein Vorhandproblem vor sechs Wochen

zum ersten Mal auftrat, reagierte ich blitzartig und
hinterließ eine dramatische Botschaft auf seinem
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Anmerkung des
besorgten Autors
für die deutsche
TB-Ausgabe:

Italiener wissen,
dass sich die Situa-
tion jedes Jahr am
31. August grundle-
gend ändert. Dann
ist die Ferienzeit für
die meisten Italiener
beendet. Deutschen
Touristen kann man
eigentlich nur raten,
den August zu mei-
den und vorher oder
nachher Italien zu
bereisen.

Jegliche Ähnlich-
keiten mit lebenden
oder toten Personen
wären rein zufällig.
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